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iTelegeiitlicli der Neuaiifstellimg uiiserer Myriapodeiisanini-

luiig sali ich micli veraiilasst^ die Polydesmiden. welclie H. de

Saussure und A. Humbert in ihren vortrefflichen Monograpliien

beschriebeii liaben, soweit sie noch vorhanden sind, auf den Bau

der Copulationsfûsse zii untersuchen. p]in Teil der Ergebnisse

ist schon in meiner Arbeit « Exotiscbe Polydesmiden » (Revue

Suisse de Zoolof/ie, Tome 10, 1902) enthalten', eine Anzalil Ar-

ten werden iniFolgenden besprochen, und der Ptest wirdGegen-

stand eines nachsten Aufsatzes werden. Leider ist ein grosser

Teil der betreffenden Originalexemplare nicht melir aufzuiinden,

sei es dass sie in andre Museen gewandert, oder bei der fiir dièse

^ Es wurden dort die Beschreibuiigen der tblgendeu Arten ergànzt : leosidesmus

Hochstetteri Humb. et Sauss., Pachyurus granosns Humb. et Sauss., Platyrrhacus

annectens (Humb. et Sauss.), Flatyrrhacm javanus (Sauss.), Platyrrhacus in.su-

Iciris (Humb. et Sauss.), Sphaeriode-smus mexicanus (Sauss.), Cyclodesmtis azlecus

Humb. et Sau.ss.
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Tiere durchaus ungeeigneten Méthode der trockenen Konser-

vierung zii Gruiide gegangen sind. Von andern Arten bleiben

niir noch Ç ubrig.

Im Allgemeinen konnte icli midi auf die Beschreibung der

Copulationsftisse besclirânken
; die iibrigen Kôrperformen hâtte

ich in den meisten Fàllen kaiim treffender zeichnen kônnen, als

es HuMBERTimd Saussure sclion gethan. Dièse Aiitoren trilft

aiich kein Vorwurf, weiin wir heute eine etwas andere Gruppie-

rung ilirer Formen vorzunehmen genotigt sind, war doch zu ihrer

Zeit der hohe Wert der Copulationsflisse fiir die Klassifikation

noch nicht erkannt.

LEPTODESMIN^.

Gattung Eurydesmus Sauss. (nec Aïtems 1899).

Eurydesmtis angidatus Sauss.

Taf. 16. Fif>'. 1-6.

H. DE Saussure, Mem. Mexique. Myriapodes, p. 7S. ïafel 4. Fig. 2o. 1860.

HuMBERTet Saussure. Mission scient, au Mexique, p. 55, 1872.

Attems. System der Polydesmiden II., p. 14 [264], 1899.

Brolemann, h. -AV., Myriapodes du Musée de Saô Paulo. Revista do Museo

Paulista. Vol. Y. p. 93. PI. V. Fiii. 9;{-96, 1902.

Ein ç^ unserer Sanimhnig erweist sich bei Yergleich mit dem

weibHchen Originalexemphir als hiehergehôrig. Er stimmt aus-

serlich mit dem Weibchen in den wesentlichsten Punkten iiber-

ein.

Prozoniten. Vorderrand der Metazoniten und Kiele gelblich;

der gr()sste Teil der Metazoniten, der Kopf und der ganze Hals-

schild rotbraun bis weim-ot. Unterseite heller l)raun.
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Anteuueii bis zuni lliiiteiTaïul des zweiteii Metazoïiiten rt-i-

clioiid, am Ende leiclit keulig- verdickt. Forni der Kiele und

Skulpturdes Rttckens wie beim Q. ^'entralplattt'n (AttemsIoc.

cit.) wie beim Ç, mit je einem kleinen. spitzeii Kegel innen neben

der Insertion jedes Reines und einem bogenfcirmigen Eindruck

in der binteren Halfte. Ventral])bitte des 5. Segments in der

Mitte zu einem am Ende in 4 Knupfchen abgeteilten Hocker er-

hoben, diejenige des 6. Segmentes am Yorderrande zu einer

Querleiste erholit. Diejenige des 15. Segmentes ohne Fortsatz-

bildungen (vgl. die çf der Eury,^onus-AYten).

Beine mit dickem, fein quergestreiftem Haftpolster an der

Basis des letzten Gliedes (Fig. 4 und o).

Copulationsf lisse kurz und stark (Fig. 1-3, 6). Hlifte

diek, cylindrisch, auf der Aussenseite den Schenkel mit einem

l)reiten runden Lappen teilweise bedeckend. Schenkel trapez-

lurmig, tiberall gleichmâssig stark und lang beborstet, innen in

der Umgebung der kleinen rundlichen Samengrube zu einer run-

den Beule erh(3lit. Der Schenkel trâgt einen starken Schenkel-

fortsatz (Sf), der die Lange des Tibialteils erreicht und diesen

von aussen fast vollkommen bedeckt ; er beginnt mit einem kur-

zen, dreikantigen Basalabsclmitt, auf den ein loffelformiger. die

Concavitât nach innen kehrenden Teil folgt. Vom Basalteil des

Schenkelfortsatzes entspringt unterseits ein fein gabelig ver-

zweigter. cylindrischer Chitinfortsatz und etwas weiter distal-

wiirts ein Hacher, dreieckiger Foi'tsatz. Die âussere. convexe

Flache des Loffels trâgt einen kurzen niederliegenden Dorn, die

innere, concave Flache kurze Reihen feiner Zàhnchen. Der gegen

den Schenkel deutlicher abgegrenzte Tibialteil (Fig. 6) ist sichel-

fôrmig gebogen. Etwa in der Mitte giebt er den kurzen cylin-

drischen Hauptast ab. der die Samenrinne fiihrt und am Ende

in einige sehr fein verzweigte und gezâhnelte Aestchen ausgeht.

Von der Abgangsstelle des Hauptastes an wird der Tibialteil

kahnfôrmig: die Bander des Kahnes sind fein gezâhnelt undzer-
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schlitzt ; (1er iiinere tragt einen breiteii, blattformigen, zerschlitz-

ten Fortsatz, der den Hauptast voninnen fast ganzlich verdeckt,

der âussei'e einen ganzrandigen, laniellàren Fortsatz. Fur die

Détails in den Umrissen muss auf die Abbildungen verwiesen

werden.

Fiir beide Geschlechter gilt noch folgendes: Pleuralkiel an

allen Metazoniten giit entwickelt als eine schriig nach hinten und

oben ziehende Leiste. Die die Quernat nach vorn begrenzende

Leiste ist auf der Unterseite der Segmente viel stârker und

sdiârfer als auf der Oberseite ; vor der Ansatzstelle der Beine

biegt sie jederseits stark nach vorn, dahinter auf der eigentlichen

Ventralflâche ist sie regelmassig nach hinten gebogen,

Anmerkung: Aïtems hat, he\or dâs çf \on Eurydesmns

angiilatus bekannt war (Syst. d. Polydesmiden II. pag. 13 [263]),

die Gattung Eurydesmiis in zwei Untergattungen gespalten und

dem Subgenus Eurydesmus die anierikanische Art, dem Sub-

genus Euryzonus die afrikanischen Formen zugewiesen. Ge-

stûtzt auf das ç^ von E. angulatus ist man genôtigt, dièse zwei

Untergattungen zu zwei sehr distinkten Gattungen zu erheben,

indem die Copulationsfilsse der amerikanischen Art nach eineni

ganz andern ïypus gebaut sind als diejenigen der afrikanischen

Arten. Dort sind sie kurz und gedrungen und wie bei der Mehr-

zahl der I^eptodesmusarten mit einem starken Schenkelfortsatz

versehen ; der Schenkel ist gegen die Tibia deutlich abgegrenzt.

Bei Euryzonus hingegen sind sie lang und umgeschlagen, dabei

einfach, ohne Andeutung eines Schenkelfortsatzes ; Schenkel

und Tibia sind zu einem Stiick verwachsen.

Der lleischige Polster, der sich bei den ç^ von Euryzmius

knapp unter der Klaue und beim ç^ von Eurydesmus unter der

Basis des letzten Gliedes vortindet, haben nichts als die Funk-

tion miteinander gemein. Die anierikanische Form erinnert viel-

mehr auch durch ihren Besitz an gewisse Leptodesmusarten

{L. carneus Sauss., contortns [Broel.]).
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Die Verwandtschaftsfrage' dUrfte fiir Eurydesmus

durch den Bau der Copulationsfusse allein schoii entschieden

sein. Wir haben in Eurydesmus Sauss. eine typisclie, durch ihre

abweichende Porenformel besonders charakterisierte Leptodes-

midengattung.

l(J, Brasilien, Geiifer Muséum
; 1 Ç, Originalexeinplar von

.Saussure, Brasilien.

Gattung Leptodesmus Saus?:.

Leptodesmtis carneus (Sauss.).

Taf. 16, Fig. 7-9, 1:2.

Polijdesmus carneus Sauss., Linn. entomol. Bd. XIII, p. 324. 1839.

» (Leptodesmus) carneus Sauss., Myriapodes du Mexique, p. 46,

Taf. III. Fig. 15, 1860.

» (O.xyurus) carneus Sauss., Humbert et Saussure, Miss, scient, au

Mexique, p. 41. 1872.

Leptodesmus carneus Sauss., Attems, System der Polydesmiden I, p. 157

[377], 1898.

Das çf war bisher unvollkommen beschrieben.

Antennen mâssig lang und ziemlich diinn, zuriickgelegt bis

zum Hinterrand des zweiten Metazoniten reichend.

Ventralplatte des dritten Segments mit zwei niedrigen, anein-

andergedrtickten Hôckerchen, diejenige des vierten Segments

^ Zeichnungen und Text dieser Beschreibung waren schon hergestellt, als mir

Brôlemanns Arbeit : Myriapodes du Musée de Sao Paulo (Revista do Museu

Paulista, Vol. V. 1902) zukam, woriu die Copulationsfusse von Eurydesmus eben-

falls beschrieben werden. Brôlemann hat thatsâchlich E. angulatus vor sich ge-

habt und auch die Stellung der Gattung richtig aufgefesst. Aus dem Vergleich

unsrer Figuren ergeben sich einige Unterschiede, die wohl auf Recbnuns der

Variation zu setzen sind. Hingegen liegt beziigiich der Ausraundung der Samen-

rinne bei Brôlemann ein Irrtum vor. Ich gebe daher hier die ganze Beschreibung

in ihrer ursprunglichen Fassung, ohne natiirlich damit Brôlemanns Prioritàt

irgendwie bestreitea zu wollen.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. • 35
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zwisclien dem vorcleren Beiiii)aar mit zwei langeren, der ganzen

Lange nacli sicli berulirenden, liockerfurmigeii Fortsâtzen.

Beine von vorn nacli liinten bedeutend an Liinge zunelimend,

die letzten reclit lang inid schlank. Das zweite Glied tragt vom

zweiten bis vorletzten Beinpaar imterseits am Ende einen

scharf begrenzten, nackten Knopf (Fig. 12), das vorletzte Glied

einen dicken, weit imter das letzte Glied vorragenden Haft-

polster (Fig. 9), der gegen das Korperende liin innner schwacher

und kiirzer wird und an den letzten Bein{)aaren fast gânziich

felilt. Die Beine der ersten Paare sind ringsum ziemlich diclit

beborstet; unterseits sind die Borsten langer und bilden in der

distalen Hâlfte der drei letzten Glieder einen licliten Btischel
;

caudalwârts wird die Beborstung inimer schwâclier, an den letz-

ten Beinpaaren sind die drei proximalen Glieder fast nackt, die

iibrigen sparlicli und ganz kurz beborstet.

Pleuralkiel nur auf den 7 ersten Segmenten vorhanden, in

Form einer ventralwârts gebogenen Leiste.

Copulationsfiisse (Fig. 7, 8), lang und stark, in situ be-

trachtet, parallel nach vorne gerichtet. die convexe Flaclie des

Endteils nach unten kehrend. Hliften dick, cylindrisch, innen

am Grunde miteinander verwachsen. gegen das Ende hin ober-

und unterseits mit einigen langeren Borsten, der Endrand aussen

nahe der Oberseite in einen ziemlich langen, dornartigen Fort-

satz ausgezogen. Htifthornchen lang, stark gebogen. Schenkel

gleichmâssig beborstet, die Samengrube von einer Chitinfalte

bedeckt. Die Tibia ist sichelformig gekriimmt, bis zum Ende

gleich breit, innen unsymetrisch kahnartig ausgehohit. Sie

ninnnt den ebenfalls sichelformigen Schenkelfortsatz in die Con-

cavitât auf, ihn von unten ganz, von aussen teihveise verdeckend.

Nahe der Basis findet sich hmen ein breiter, dreieckiger Fort-

satz, dessen Spitze etwas nach aussen gekriimmt ist und in eine

von zwei starken Wiilsten begleitete Binne des Schenkelfort-

satzes eingreift. Gegen das Ende hin triigt die Tibia innen noch
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ciiien kk'iiieii (lonuirtigvii Fortsatz uiid eiiu' geziiliiielte Leiste.

Die Sameuriiiiio toli>t ilireni œiivexeii Raiule iiiid mliiulct auf

der Iiiiioiiseite kiirz vor deiu Eiide; eiii llauptast ist iiiclit deut-

licli abgetreniit. Der Schenkeltbrtsatz (Fig. 7) ist el)eiitalls sicliel-

formig, gegen das Eiide hiii verjiuigt uiid in zwei ungleich lange

Gabeliiste gespalten. Der Aiissentiîiclie sitzen in eiiier Liings-

reilie vier alinliclie, cylindrisclie Aeste aut^ ein funfter, basaler,

bleibt kurz und iKickert'iinnig. Im basalen Teil triigt der Sclien-

kelfortsatz aiissen zwei scharfe, gebogene Willste, innen eine

gezahnelte Zacke.

2 (j^, Brasilien, Originalexeinplare von Saussure.

Leptodesmus placidus AVood.

Taf. 17. Fi^'. 18.

Po/i/ih'.'iiuus (Li'iilodesiniisj ptitcidus \\ood., Ih'oc. Acad. Na(, Se. l'hiladel-

phia, [I. 9, 1864.

» » n » Transact.oftiie American Philos.

Soc, p. 22o, Fig. 56, 186o.

Syn. » V lloridns » Proc. Acad. Nat. Se. Philadcl-

phia, p. 9, 1864.

» » » » Transact.oftiie American Pliilos.

Soc. p. 226, 1865.

cf. Lange :
27""". Breite eiiies Metazoniteu der Korper-

mitte 5'""^

Kopf glatt, mit schwaclier Scheitelfurclie. Antennen zuriick-

gelegt bis zum Hinterrand des zweiten Segmentes reichend.

Halsschild so breit wie der folgende Riickenschild ; seine Sei-

tenlappen dreieckig mit stumpfer Spitze, geradem Vorder- und

etwas convexem Hinterrand.

Kiele schmal, im Sinne des Riickens al)t'allend, mit abgerun-

detem Vorder- mid Hintereck. Vorder- und Hinterrand sclimal

erhaben gerandet ; Seitenrand an den porenlosen Kielen gleidi-
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mâssig wulstig verdickt, an den porentragenden in der hintern

Hâlfte zu einer schmal-birnformigen. vom iibrigen Kielrand

niclit scharf abgesetzten Beule verdickt.

Riicken verhaltnismâssig stark gewôlbt. Metazoniten giatt

und glânzend, ohne oder mit sehr seichtem Quereindruck.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten schmal, bei starker

Vergrôsserung fein lângsgestreift erscheinend.

Seiten des Kôrpers matt, fein lederartig.

Pleuralkiel vom ersten bis achten Segment nachweisbar.

Ventralplatten glatt, mit feiner Lângs- und Querfurche, die-

jenige des 5. Segments in vier niedrige, stumpfe Hocker geteilt,

diejenige des 7. Segments liinter der Oeffnung fiir die Copula-

tionsfusse erhôlit.

Beine mâssig lang, ziemlich stark und dick, besonders die

vorderen Paare. unterseits ziemlich dicht beborstet, mit mehreren

lângeren Borsten am Ende des ersten und zweiten Gliedes. Die

Beine der 6 ersten Segmente sind kiirzer und starker gebaut und

auch etwas dichter beborstet als die folgenden; ihr zweitesGlied

ist oberseits hôckerig verdickt.

Analschuppe trapezfôrmig.

Schwânzchen kurz, kegelfôrmig.

Von den Copulationsfiissen bat schon WoOD(loc. cit.

1865) eine fiir jeneZeit leidliche Abbildunggeliefert, die die Art

wiederzuerkennen erlaubt. Sie weichen etwas vom gewohnlichen

Leptodesmustypus ab (Fig. 18). Der Schenkel ist von der Tibia

nicht deutlich abgesetzt und besitzt keinen freien Schenkelfort-

satz. Der Endteil spaltet sich vor der Mitte seiner Lange in

einen langen. geisselfôrmigen Hauptast (h) und einen komplizier-

ten Nebenast (n). Dieser letztere beschreibt in seiner basalen,

lamellâren Hâlfte eine Spirahvindung um seine Lângsachse und

weist an dieser Stelle eine starke Zâhnelung des Aussenrandes

auf ; dann geht er in einen verdickten, unterseits stark pinsel-

artig beborsteten, geraden Endabschnitt liber, der an der Basis
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eiiien Lappeii (1) luuh imien ubgiht, uiid mit deinselbon cine kiirze

Sclieitle fiir deii Hauptast bildet. ^Miigliclierweise eiUspricht der

Nebenast eineni ursprunglichen Schenkelfortsatz, der an der

Basis sekuiidar mit der Tibia versclimolzen ware.

2 o^, Yereinigte Staateii (Geiifer Muséum).

Aiimerkung: Die zwei Exemplare unseres Muséums stam-

men wahrsclieinlich aus Wood's Sauiiulung und diirften als

Typen angesehen werden. Sie waren als Leptod. floridus eti-

quettiert
; doch fàllt dièse Art, wie die Copulatioiisfiisse zeigen,

mit L. pladdus zusamuien.

Leptodesnms subterraneus (Sauss.).

Taf. 16. Fio-. 14.

Poljjdesmus subterraneus Sauss., Linnsea entomol. XIII. p. 323, 18o9.

» » » Myriapodes du Mexique, ji. 44, Fig. 6, 7,

1860.

Leptodesnms subterraneus Sauss., Attems, System der Polydesmidenl, p. 171,

[391], 1898.

Q^. Yentralplatte des 5. Segments in 4 stumpfe Hôcker geteilt.

Diejenige des 7. Segments seitlich und hinter den Copulations-

fiissen stark erhôbt.

C p u 1 a t i n s f ii s s e : Hiifte kurz. C3dindrisch. Scbenkel re-

gelmàssig beborstet, aus einem rundlichen, basalen und einem

flaclien, kurz aufsteigenden, gegen den Endabschnitt durcb eine

sclirâge Trennungsfurche scbarf abgegrenzten, distalen Teil be-

steliend. Schenkelfortsatz (Sf) gut entwickelt, zunâchst gerade

aufsteigend, dann auf der Aussenseite buckelig verbreitert und

nach innen gebogen, von der Biegungsstelle an bis zum Ende

gleich breit, bandartig. sichelfurmig gebogen. Endabschnitt ein-

fach, zuniichst leicht s-forinig geschwungen, tiach ; vom ersten

Drittel an etwas keulig verdickt, dann unter plotzlicher Ver-



552 .T. CARL

sclimâlerung oral- uiid basalwârts umgesclilagen und in eiiien

langeiij spitzzulaiifenden Hauptast ausgehend. Vor der Ver-

scliinalenmg in den Hauptast, an ihrer breitesten Stelle, trâgt

die Tibia innen einen kurzen, spitzen Dorn (*).

Originalexemplare von Saussure ans den Grotten von Cuba.

Leptodesmus Couloni (Humb. et Sauss.).

Taf. 16. Fig-. 13.

Pnh/dfsniiis Couloni Huml). et Sauss., Revue etMag. do Zoologie, p. 151.8,

1869.

» (Ox//i(ni.s) Couloni Humb. et Sauss., Miss, scient. Mexique, p. 43,

Taf. I, Fig. 9, 1872.

Odontopeltis Couloni Humb. et Sauss., PococK, Journ. Linn. Soc. XXIV,

p. 513, 1894.

Li'piodesmns Couloni Huml). et Sauss., Attems, System der Polydesmiden I,

p. 170 [390]. 1898.

Copulationsf lisse denjenigen von L. suUerraneus sehr

âhnlich. Hiifte und Schenkel wie dort. Schenkelfortsatz (Sf) von

der Basis an gebogen, am Ende stark sichelfôrniig eingekriimmt,

die buckelfôrmige Auftreibung der Aussenseite nalier der Basis

als bei L. siMerrcmeus. Tibia flach. schwacb gebogen, unter

plotzlicber Verschmalerung in einen langen, geisselformigen

Hauptast ausgebend, der an seiner Basis eine enge Spirale be-

schreibt. Ein Dorn vor der Verschmalerung der Tibia an der

Innenseite, wie er bei L. suMerraneus vorkommt. felilt hier.

Originalexeniplar von Saussure. Cuba.

AVie in den Copulationsfiissen, so ahneln sich L. Couloni und

L. suhterranevy auch in den iibrigen Formen stark. Sie unter-

scheiden sich hauptsâchlich durch die Korpergrôsse, die brei-

teren Kiele der çf bei L. Couloni., die scharfer abgegrenzte Po-

renbeule der Q von L. suMerrattcus.
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Unter diesem Gruppennamen fasse ich eine Anzahl Gattuiigen

zusammen, deren Copulationsfûsse des Htifthôrnchens entbeliren

und aucli im Bau der Samengrube besondere Verlialtnisse auf-

weiseii. Dièses Kriterium scheint mir ebenso wichtig als der Be-

sitz des Sclienkelfoitsatzes, auf deii die Gruppe der Leptodes-

miiia? gegriindet ist. Das Fehleii des Hufthr)rnchens ist wohl als

sekuiidârer Zustand anziisehen. Jedeiifalls haben wir es hier mit

eiiiem Yerwandtschaftsmerkmal und nicht mit eiiier blossen Kon-

vergenzerscheiiiung zu tun; dafiir spricht die sehr beschriinkte

geographische Yerbreitiing der Griippe imd der Uiiistand, dass

sich die Copulationsfiisse der hiehergehurigeii Formen auch in

den iibrigen Merkmalen nicht allzusehr von einander entfernen.

In der Form imd Ausbiklimg der Kiele herrscht freilich grosse

Mannigfaltigkeit. Ebenso variiert die Porenformel. Dièse Merk-

male zeigen aber bekanntlich oft in ganz unabhàngigen Gat-

tungsreihen parallèle Entwicklungstendenz und kônnen daher

erst innerhalb der Gruppen zur Abtrennung von Gattungen und

Untergattungen Yerwendunglinden. Ein anderes sj'Stematisches

Merkmal zweiter Ordnung ist die besondere Ausbildung der Sa-

mengrube, die jedenfalls erst nach Yerlust des Hûfthornchens

stattgefunden hat. Ich fasse die Rhachidesmin?e als eine mit den

LeptodesminaMiah verwandte Gruppe auf, die, wie Mkrorliaclm

imcifmfus (Sauss.) anzudeuten scheint, sich von schon mit Schen-

kelfortsatz versehenen Stammformen abgezweigt hâtte. Yon da

an hâtten die beiden Gruppen eine parallèle Entwicklung durch-

gemacht im Sinne der Yereinfachung der Copulationsfûsse durch

Reduktion und endlichen Yerlust des Schenkelfortsatzes und Yer-

schmelzung von Fémur und Tibia. Beim jiingeren Typus der Bha-

chidesminîe hàtten sich dièse ]Modifikationen rascher voUzogen.



554 J. CARL

Die hiehergehôrigen Gattungen lassen sich unter Beibelial-

timg der Copulationsfiisse als oberstes Einteilungsprinzip folgen-

derweise anordnen:

A; Eine deutlich umgrenzte Samengrube fehlt, die ganze In-

nenflâche der Copulationsfiisse ist zur Aufiiahme des Sper-

mas vertieft und laiig beborstet Gatt. AceratophaUus Cari..

B. Samengrube vorhanden

a) Samengrube sehr gross, annâhernd kreisfôrmig, ringsum

geschlossen, (Copulationsfiisse kurz und gedrungen, Kiele

breit, hoch angesetzt)

aa) Poren auf den Segmenten 5, 7-19. Kiele horizontal.

Riicken flach . . . Gatt. Strongylodestnus Sauss.

bb) Poren auf den Segmenten 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15-19,

Kiele schrâg nach aussen und oben gericlitet, Riicken

hohl Gatt. BhacMs Sauss.

1

.

Kiele breit, lamellâr, mit Seitenrand, stark aufge-

richtet . . Untergatt. Rhachis s. str. n. subgen.

(Typus Rhachis viridis Sauss.)

2. Kiele dornformig, mit spitz ausgezogenem Hinter-

eck, Vorder- und Seitenrand zu einem Hachen Bo-

gen verschmolzen, Riicken flacher, Habitus Rha-

chidomorpha-Sirtig

Untergatt. Microrhachis n. subgen.

b) Samengrube rundlich oder unregelmâssig, distalwârts

weit offen (Copulationsfiisse schlanker, mehrâstig, Kiele

tiefer angesetzt)

aa) Habitus Leptodesnms-SiYtig, Riicken flach oder

schwach gewolbt, Kiele lamellâr mit abgerundetem

oder sehr stumpfem Hintereck. Halsschild auf den

Seiten abgerundet oder zugestumpft

Gatt. Neoleptodesums n. gen..
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bb) Habitus Stroi/f/i/losoma-urti^^, Kiicken stark gewiilbt^

Kiele schmal ^vulstf()nnig, ihr Hintereck voni 4. KicI

an in einenspitzen Dorn ausgezogen. Halsschikl auf

den Seiten eckig . . . Gatt. Acutangtilus Att.

Gattung Sfrongylodesmus Saiiss,

StrongyJodesmus cyaneus Sauss.

Taf. K), Fi^'. 10. H.

Pohjdesmus cyaneus Sauss.. Linnaea entomol. XIII, p. W'il , 1859.

Strongfjlodesmus ct/aneus Sauss., Mém. Mexique, Myriapodes, p. 79, Fi{^. 20,

1860.

» » » HuMBERTet Saussure, Miss, scient. Mexique,

p. 55, 1872.

» » » Attems, System der Polydesmidenl, p. 193

[413J, 1898,

Copulations fusse kurz mid gedrungen, einfach. Hiifte

kurz, cylindriscli, am Ende nur mit wenigen kurzen Borsten,

ohne Hiifthornclien, Endabsclmitt aus einem Stuck bestehend,

ohne Abgliederuug in Sclienkel uiid Tibia, Er stellt einen etwas

nach unten gebogenen, dicken Cylinder dar, der innen am Ende

sattelfôrmig eingesenkt ist und in seiner basalen Hâlfte eine

ziemlich scharf umgrenzte, rundliche, mit lângeren Borsten be-

setzte Vertiefung (Samengrube) aufweist, von der die Samen-

rinne ausgeht. Der Cylinder setzt sich am Ende in einen diiimen^

kurzen, basalwârts umgeschlagenen Ast fort, der die Samenrinne

fiihrt. Die ganze Aussenflâche des Cylinders ist gleichmâssig be-

borstet ; lângere Borsten finden sich lângs des Randes der sattel-

fôrmigen Einsenkung.

Es stimmt also Strongylodesmus durch den IVIangel des

Htifthornchens, die Form der Samengrube und die gedrungene

Gestalt der Copulationsflisse gut mit Bhachis s, str. iiberein.
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Auch der âussere Habitus eriniiert einigermassen an dièse Gat-

timg, docli erlaubt die Porenformel schon eiiie sicliere Trennung.

0*(^, Origiiialexemplare von Saussure, Orizaba Mexico.

Gattung Bhacliis Sauss.

Untergattung 3IicrorJtacliis n. subgeii.

Microrliadm uncinata (Humb. et Sauss.)

Taf. 16. Fij4-. 15.

Po/i/desmiis (Rhachidomorpha) nvcinatiis Humb. et Sauss., Rev. et niag. de

Zool.. ]i. 152. 1869.

Rhachvhniorpha vncinata Humb. et Sauss., Miss, scient, au Mexique, p. 38.

Fig. 14, 1872.

Die Xachuntersiichimg der Origiiialexeniplare dieser Art er-

gab, dass sie trotz ihres BhacJiido7)îorpJia-}îsibit\is doch in BJia-

chis ihren nâclisten Verwandten liât. Dièse Auffassung stiitzt

siclî auf den Baii der Copulationsfiisse. Umdem grossen Unter-

sçliied in der Form der Kiele Rechnung zii tragen (vergl. Be-

stimmungstabelle), empfiehlt es sich, die Gattung Bhachis in

zwei Untergattungen zu trennen: Bhachis s. str. mit Bh. viridis

Sauss. als l\ypus und MicrorhacMs mit M. uncinata (Humb. et

Sauss).

Copulation sflisse: Hiifte schwach entwickelt, ohne Hiift-

liôrnchen, Schenkel kurz und breit, innen mit grosser, rund-

licher Samengrube, in die distalwârts ein Chitinliôcker ein-

springt. Ueber die Beborstung lâsst sicli angesichts des schlecli-

ten Erhaltungszustandes des einzigen ç^ niclits Sicheres aus-

sagen. Til)ia vom Fémur nicht deutlich abgegrenzt, geisselformig,

mit birnformig erweiterter Basis. Oberhalb der Tibia erhebt

si eh ein stark entwickelter Nebenast (Sclienkelfortsatz?), der

^egen den Fémur ebenfalls nicht deutlich abgesetzt ist und an

den Schenkelfortsatz der Leptodesmin^e erinnert. Er besteht
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ans 2 Lamelleii, wovon die iiinciv eiiifacli, nicsscrkliiiinenfru-mig,

die iiussore ani Ende verbreitcrt uiid iiu'lirfach ii;elap])t ist.

Diirch die tiofe Spaltuiig der Copulatioiisfiisse bis auf don

Sclienkel liinab erweist sicli M. imcinata als Uebergangsform

zwischen den Leptodesmina^ und Rhachidesminie. Doch stiiiniit

sie mit letzteren im Bau der SamengTube und iin Felilen des

Hliftli/h-nchens iiberein.

Gattung Neohptodesmus n. gen.

Habitus von Leptodesmus s. str.

Kôrper aus Kopf und 20 Segmenten bestehend.

Halsschild so breit wie die folgenden Riickenscliilder, mit zu-

geruiideteii Seiteiieckeii. Kiele flacli, horizontal. Yordereck ab-

gemndet. Hintereck bis zum 14. oder 15. Kiele abgerandet, von

da an eckig und schwach nach hinten ausgezogen. Poren auf

den Segmenten 5, 7, 9, 10. 12, 13, 15-19 auf melir oder weni-

ger deutlicher Beule. ^
Riicken fast flacli bis ziemlich stark gewôlbt. Metazoniten olnie

Querfurche, glatt oder langs des Yorderrandes fein gekornelt.

Yentralplatten breit und kurz. Analschuppe dreieckig mit je

einer kleinen Borstenwarze jederseits nahe der Spitze.

Schwânzchen kegelfôrmig.

Copulationsfitsse lang und stark. von der Mitte an mehr-

âstig. Hlifte ohne Hiifthornchen. Tibia und Schenkel zu einem

Stiick versclimolzen, mit breiter, distalwarts otfener Samengrube.

Hieher gehôren neben « Leptodesmus » Suniichrasti, inter-

médius Humb. etSauss. und rt^^ec?i.9Sauss., wahrscheinlich noch

mehrere SAUSSUKE'sche Formen aus Mittelamerika, beispiels-

weise L. Orizabœ Humb. et Sauss., vielleicht auch L. vermi-

fonnis (Sauss.). Doch fehlen mir zur Entscheidung die çf dicser

Formen, deren Copulationsfiisse allein den Ausschlag gâbeu, da

die âusseren Formen mit Leptodesmus iibereinstimmen.
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Neoleptodesnms Sumichrasfd (Humb. et Sauss.).

Taf. 17, Vig. 22, 23.

Polydesmus Sumichiasti Humb. et Sauss., Revue et Mag. de Zool., p. loi,

1869.

» (Oxyurus) Sumickrasti Humb. et Sauss. Miss, scient, au Mexique,

p. 49, Taf. I, Fig. 8.

Syn. » intermedius Humb. et Sauss., Revue et Mag. de Zoo!., p. ISl,

1869.

» » » » Miss, scient, au Mexique, p. 49,

Taf. I, Fig. 10.

Copulationsfûsse lang uiid schlank. Hiifte cylindrisch,

oline Htifthôrnchen. Schenkel mit der Tibia vollstândig ver-

sclimolzen. Samengrube sehr gross, basalwârts und unterseits

dick wulstig begrenzt, distalwârts weit offen. Der Bodeii der

Griibe ist diclit und laug beborstet. Der Endabschnitt stellt

zunâclist einen flachen, geraden Cylinder dar ; er teilt sich dann

imgefâhr in der Mitte der ganzen Lange in drei ungleich lange,

parallèle Aeste. Der médiane Ast, auf den die Samenrinne iiber-

geht, ist der langste und stellt eine schmale, leicht siclielfôrmig

gebogene, bis am Ende gleich breite, abgestutzte Lamelle dar.

Seine Basis ist jederseits von einem bedeutend kûrzeren, lanzett-

lichen Nebenaste (NundN'j eingefasst. Der innere Nebenast

ist etwas langer als der iiussere, sein obérer Rand tragt einige

stârkere Kerbzâhne; der aussere Nebenast ist etwas kilrzer,

ganzrandig, langs des Unterrandes ziemlich diclit beborstet.

Die etwas kleineren Exemplare mit schmâleren Kielen, auf

welche Humbert und Saussure die Art intermedius grlindeten,

stimmen im Bau der Copulationsfiisse vollkonnnen mit Siimi-

chrasti iiberein und stellen nur eine Variation dieser Form

dar.

Originalexemplare von Humbert und Saussure, Orizaba,

Mexico.
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Neoleptodesmus aztecus (Sauss.).

Taf. 17, ¥\\rrl\.

Poljldesmns azlecus Sauss.. Linn. eiilom.. XIll, p. 324.

» » » iVlein. sur le Mexique, Myriapodes, p. k.\, Kiy.;).

Die Copulationsfiisse sind denjenigeii von N. Sumichrasti sehr

alnilich und nacli demselben ïypus gebaut, doch stârker und

gedrungener. Die basale Hâlfte des Endteils ist zienilich stark

nach oben (oralwarts) gekriinimt. Der Hauptast ist kiirzer als

bol Sumichrasti, am Ende oberseits kaputzenformig vorgewolbt,

abgerundet. Die beideii lateralen Aeste (Nebeiiaste), besonders

der aussere (in der Figur punktierte) sind ebenfalls kiirzer und

breiter als bei der vorhergehenden Art und erst gegen das Ende

hin ziemlich plôtzlich zugespitzt; die Zahne am Oberrand des

inneren sind weuiger zahlreich und daflir stârker.

Fur die iibrigen nicht unbetrâclitlichen Unterschiede zwisohen

N. Sumichrasti und iS". adecus kann auf die Beschreibungen und

Abbildungen der Autoren verwiesen werden. Sie betretïen liaupt-

sâchlich die Grosse, die Wôlbung des Rtickens, Form und Aus-

bildungsgrad der Kiele und der Porenbeule.

Originalexemplare von Saussure und Humbert. Puebla,

Mexico.

Gattung Acîitanguhis Att.

Attems batte schon mit Riicksicht auf den ganzen Habitus,

die cylindrische Kôrperform und die Form der Kiele die hieher-

gehôrigen Formen von Leptodesmus getrennt und eine eigene

Gattung daflir geschaffen. Sein Vorgehen erscheint um so be-

rechtigter, wenn man den Bau der Copulationsfiisse in Betracht

zieht. Dièse ermangeln des Hlifthôrnchens und besitzen daflir

eine grosse, distalwârts offene Samengrube wie die Gattung

Neoleptodesmus; Fémur und Tibia sind zu einem Sttick ver-

schmolzen, das sich am Ende erst in mehrere klirzere oder

lângere Aeste teilt. \on Neoleptodesmus unterscheidet sicli Acut-
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angulus ebeiifalls durcli die erstgeiiamiteii ^lerkinale, wâlirend

die Copulationsfiisse in deii beiden Gattimgen âhiilich gebaut

siiid. Attems' Scharfblick liatte die Yerwandtschaft schon er-

kamit, bevor die Copulationsfiisse bekannt waren.

Acutangulus coccineus (Hiimb. et Sauss.).

ïaf. 17, ¥\^. 17.

Pobjdi'sinus (Tropisonia) coccineus Huinb. et Saiiss., Revue etMag. de Zool.,

p. lo2, 1869.

» (Si l'Oit g i/losoina) coccineus >) » Miss, scient. Mex., p. oU,

Taf. I. Fig-. 12, 1872.

Acutanc/ulus coccineus (Hiimb. et Sauss.) Attems, System des Polyd. I, [>. 189

[409], 1898.

(j^ Die Ventralplatten des 5. und 6. Segments unmittelbar

neben jedem Bein in einen zapfenformigen Hocker ausgezogen.

Copulationsfiisse (Fig. 17)schlank; Endteil leiclit gebo-

gen, an der Basis etwas verdickt, am Ende dreiastig. Hauptast

schlank und spitz, fast gerade. Nebenâste etwas langer als der

Hauptast, leicht sichelfôrmig l)asalwarts gekrinnmt. Samen-

grube annahernd kreisforniig, wie der ganze dem Sclienkel ent-

sprechende Abschnitt relativ scliwach beborstet'.

Originalexemplare von Humberï und Saussure, Orizaba^

Mexico.

Acutangulus negledus n. sp.

ïaf. 16, Fig. 16.

Polj/desiuas (Slronijglosoma) coccineus var. Huuib. et Sauss., Miss, scient, an

Mexique, p. ol, 1872.

HuMBERTund Saussure (loc. cit.) erwâhnen unter P. cocci-

neus zweier reifer çf von bedeutend geringerer Kôrpergrosse

(13-14™"). Die genauere Untersuchung dieser PLxemplare ergibt,

^ Môglichorweise sind bei diesen altcn, trocken coiiservierten Exeniplaren die^

Borsten teilweisc weggefallen.



REVISION AMERIKANISCIIEIl POLYDKSMIDEN ÔGI

dass es sicli iim eiiie solbstandige, dur vorij'c'ii iialnj ver\Yaiidte

Art liandelt. Von deii Dimensioneii abgeselieii, liabe ich aller-

diiigs in deu Kiirperfornien keinc wesentliclien, messbaren Un-

terscliiede gegenuber cocr^mews nacliweisenkomien. Die Ventral-

jdatten des 5. und 0. Segments tragen beiui q^ ebenfalls je vier

Zapfchen, Hiiigegen sind die Copulationsf tisse anders ge-

baut (Fig. 16). Der Endabschnitt ist kiirzer und gedrungener^

gerade. Die Samengrube ist basalwiirts unregelmâssig begrenzt,

distalwârts ganz otï'en, wodurcli die Form gewissermassen zuni

Typus von Aceratophalhis iiberleitet. Die drei terminalen Aeste

sind viel kiirzer als bei coceineus. Der kurze, in der Riclitung

der Tibia gerade Haiiptast ist ain Ende abgestiitzt und sehr fein

gefranst. Der vordere Nebenast ist etwa von gleicher Lange wie

der Hauptast, hakenfôrmig und schrâg nacli unten gerichtet.

Der dritte Nebenast ist sehr schwach ausgebildet, zahnformig.

Originalexemplare von Humbert und Saussure, Orizaba,

Mexico.

Die beiden folgenden Gattungen sind bis heute noch in keine

bestimmte Gruppe eingeordnet. Die erstere nâhert sich Fontaria

und damit den Leptodesniin?e, die folgende den Oxydesmin?e.

Gattung Stenodesmiis Sauss.

Stenodesmus mexicanus Sauss.

Taf. J7, Fio'. "20.

StenodesMKs mexicanus Sauss., Linii. entoinol. Hd. Xill, p. 327, IHoll.

» » » Mem. Mex., Myriapodes, p. 81, 1860.

» » » HuMBERiet Sai.ssuue Miss, scient, au Mcxiqiitv

p. ."îo. 1872.

Das trockene Originalexeni})lar war leider so schlecht erhal-

ten, dass ich nur den Endteil der Coi)ulationstusse untersuchen

konnte (Fig. 20). Dieser erinnert sehr an den Typus der Co])ula-

tionsfiisse der nordamerikanisclien Fontaria- Arien, mit deneii
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Stenodesnius auch im Besitz eines Dornes am zweiten Beinglied

ûbereinstimint. Ob im abgebildeten Fragment auch der Fémur

inbegriffen ist, kann ich nicht entscheiden. Ware dies der Fall,

so wiirde die beborstete Einsenkung an der Innenseite offenbar

der Samengrube der ûbrigen Polydesmiden entsi^rechen, und

nacli ihrer Form konnte man auf den Mangel eines Hûfthorn-

€hens schliessen. Doch bildet dies nur eine Yermutung, die

dringend der Bestâtigung bedarf.

Originalexemplar von Saussure, Cordova, Mexico.

Gattung Euryiirus C. Kocli.

Euryurus erythropygus (Brdt.).

Taf. 17. Fip'. 19.

Polydesmus erythropi/gns Brandt., Receuil ect., p. 34, 1834.

» macnlotns C. Koch. Die Myriapoden, p. 7. Taf. 3, Fig. 8, 1847.

)> caro/iiicnsis Sauss., Mémoires sur le Mexique, Myriapodes, p. 37,

Fig. 3, 1860.

Fur die allgemeine Beschreibung kann auf Saussure (loc.

cit.) verwiesen werden.

Copulationsfiisse (Fig. 19) einfacli gebaut. Hiiften kurz

und dick, nahe der Tracheentaschen miteinander verschmoken.

Fémur abgerundet, unterseits stumpf vorspringend, gegen die

Tibia nicht deutlich abgegrenzt. Letztere flach und gerade, erst

gegen das Ende hin ziemlich plotzlich rechtwinklig gekriimmt.

Spitze des Copulationsfusses kurz gegabelt, in einen diinnen

Hauptast und einen kiirzeren, hakenfôrmigen Nebenast aus-

gehend.

1 çf, Originalexemphir von P. caroJinensis Sauss. Yereinigte

Staaten.



TAFEL 16.

FIGlTRENERKr.ÀRUX(i.

Fifi'. 1. Eurijdf'siniis (iii(iu/(ilii.s Saiiss. SclienkeHbrlSiitz des (lopiilations-

fusses, von innen.

» 2. » » » (^opulationsfuss. von innen.

» 3. » » » » . , von aussen.

» 4. M » • » Bein des 4. Paares, vom o*.

» 5. » » » End^lieder einesBeinesderhintern

Kôrperhaifte. beini cf.

» 6. » » » Tibia desCopnlationsfusses.isoliert,

von aiissen.

» 7. Li'iilodi'.wms rarufiis Saiiss. Sehenkeltbrtsatz des Copulationsfusses.

von atissen und ohen.

» 8. » » )' Copulationsfuss. von innen.

» 9. » » » Endteil deso. iind 6. (liied eines Beines

voni cf. mit dem Haftpolster.

» 4 0. Slronfu/lodi'siinis ci/aïu'tis Saiiss. (j>pulationsfuss. von innen.

» H. » » I) »
. von aiissen.

» 12. Lcplodi'snuis cameus Sauss. Ende des 2. und Basis des ',]. (iliedes

des (1. Beinpaares, voni cf.

» 13. Lt'plodi'sHuis iloiiloui (llnniit. et Sauss. j, Copulationsfiisse. von

hinten. aborale Ansicht.

» Vi. » .wbterraneus (Sauss.) Gopulationsfuss. von iiinten.

» lo. Rachis ( Microrh.nchis) nncinnUi (Hiunh. und Sauss.) (;,o|)uiati(»nsfuss,

von innen.

» IG. Aculaïujulns m'i/hrltis n. sp. Copubttionsfuss. \(»n innen.
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TAFEL 17.

FKUHENKKKLÀHl'Nli.

Fifi'. 17. Aciitunçinlua coccinexs (Hiiiuh. et Saiiss.) Copulationsfuss. von innen.

» IS. Leptodi'Sttius placiilus (Wood). (lopulutionsfiiss. von innen.

» 19. Enri/Hvus fvythi-opyqus Brdt. » » »

» 20. Stt'nodi'.-tnins mexicanus Sauss. Endteil des Coi)ulationsfusses, von

innen.

» 21. Nt'o/cptoih'sinus nzti'cus (Sauss.) Copulationsfuss, von innen.

» 22. » Sumichrasti (Hundb. et Sauss.) Mittlere Partie des

Endteils eines Copulationsfusses

mit den Nebenasten, von aussen.

» 23. » » (Ilumb. et Sauss.) Copulationsfuss, von

innen.
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